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Tipps und Hinweise! 

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung der Phantom II und beachten die darin! 
enthaltenen Hinweise. Einige dieser Regeln lauten:  
 
Vor der Erstinbetriebnahme den Kompass kalibrieren. Auf festen Sitz der 
Propeller achten. „Handfest“ genügt. Die Achsen der Motoren sind auf der 
Kuppe gekennzeichnet. Schwarze Propeller auf die Motoren mit schwarzem 
Punkt. Festziehen nach links. Graue Propeller auf die nicht gekennzeichneten 
Achsen. Festziehen nach rechts. Bei der Kalibrierung des Kompass brauchen die 
Propeller natürlich noch nicht montiert werden.  

Ohnehin ist vor dem allerersten Start eine „Trockenübung“ ohne Propeller recht 
sinnvoll, um sich mit den Funktionen der Steuerknüppel der Fernsteuerung 
vertraut zu machen.  

Vor dem Start! 

Die Antenne des Senders des Kopters muss montiert sein, bevor er 
eingeschaltet wird.! Ausnahme: Der Sender ist nicht installiert, bzw. das Kabel 
für die Stromversorgung ist  nicht angeschlossen.  
Die Akkus des Multikopters sollen voll geladen sein. Kann man prüfen durch 
drücken des! Tasters. Alle LED grün entspricht voll. Wenn die Energieversorgung 
des Kopters zu Ende! geht wird dies durch blinken der roten LED angezeigt. 
Planen sie unbedingt rechtzeitig die sichere Landung Ihres Multikopters ein. 

Die WLAN-Funktion der Kamera muss deaktiviert sein. 

Der rechte Schalter muss auf GPS stehen. Der linke auf „Off“. 

Die Batterien der Fernsteuerung müssen noch genügend Ladung haben, bzw. 
die Akkus! sollten voll geladen sein. 

 
Eine ausreichend hohe Zahl von Satelliten - im Regelfall mehr als acht - müssen 
vorhanden sein. Wenn diese der Fall ist erscheint eine Blinkfolge der grünen 
LED. Jetzt hat der Multikopter seine Startposition gespeichert. 

Der Start sollte auf einer ebenen Unterlage erfolgen damit das Gimbal nicht 
blockiert wird. 
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Die Übertragung der Bilder zum Rechner sollte später via WLAN erfolgen. 
Grund: Das USB Kabel ist mit einem dünnen Flachbandkabel mit dem Gimbal 
verbunden! und daher sehr sensibel. Bei der Montage auf festen Sitz des USB-
Steckers achten und behutsam mit dem Stecker und dem Kabel umgehen. Die 
Kamera sollte am besten am Gimbal montiert bleiben.  
 
Ganz wichtig: Vor einem erneuten Start unbedingt die WLAN Funktion wieder 
deaktivieren. 


